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Erwartetes Verhalten auf der Prüfstrecke 
 

 

 

1. Start Schule Lüdersstraße Kontrollpunkt 
 

 vom Schulgelände über die Straße schieben 

 über die linke Schulter umschauen 

 mit beiden Händen am Lenker losfahren 

 

2. Lüdersstraße - Lüdersstraße 
 

 rechts vor links, Geschwindigkeit verringern 

 deutlich in die Straße schauen, auf Fahrzeuge von rechts achten 

 

3. Lüdersstraße - Burg Kontrollpunkt 
 

 über die linke Schulter schauen 

 Handzeichen links, einordnen 

 geparkte Fahrzeuge als Hindernisse umfahren, nicht mehr ganz rechts einordnen (fast in 

der Mitte einordnen) 

 Vorfahrt gewähren 

 nochmals umschauen, in einem weiten Bogen nach links abbiegen 

 auf Fußgänger achten 

 

4. Burg - Fischerbrücke Kontrollpunkt 
 

 bei eigener Vorfahrt Fahrzeuge beobachten 

 

5. Zebrastreifen / Burg 
 

 Achtung Fußgänger 

 

 

6. Burg - Eutschenwinkel 
 

 bei eigener Vorfahrt Fahrzeuge beachten 

 

 

7. Einfahrt Hahnenkamp 
 

 direkt hinter der Bushaltestelle Handzeichen nach rechts 

 auf dem Gehweg mit dem Symbol "Radfahrer frei" weiterfahren 

 

 

8. Hahnenkamp 
 

 am Ende des Gehweges ( in Höhe des Fußballplatzes ) umschauen 

 Handzeichen links 

     -         auf der Straße weiterfahren 
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9. Hahnenkamp - Oderweg Kontrollpunkt 
 

 in Höhe des Hauses Nr.25 umschauen 

 Handzeichen links 

 leichtes Einordnen ( enge Straße ) 

 Gegenverkehr durchlassen 

 nochmals umschauen 

 in einem weitem Bogen nach links abbiegen 

 

 

10. Oderweg - Oderweg 
 

 Rechts vor links ( siehe Punkt 2 ) 

 

 

11. Oderweg - Im Rübenkamp Kontrollpunkt 
 

 umschauen 

 Handzeichen nach links geben 

 leichtes Einordnen ( enge Straße ) 

 nochmals umschauen, rechts vor links 

 gegebenenfalls Fahrzeuge durchlassen 

 in einem großen Bogen abbiegen 

 

 Im Rübenkamp geparkte Fahrzeuge wie Hindernisse umfahren 

 

 

12. Asseweg - Asseweg 
 

 rechts vor links beachten 

 ebenso bei den nächsten Straßen ( Fallsteinstraße und Harzweg ) 

 

 vor der Kurve Im Rübenkamp, Höhe Harzweg, kein Handzeichen geben, beide Hände 

am Lenker lassen 

 

 

13. Im Rübenkamp - Hahnenkamp 
 

 umschauen 

 rechtzeitig Handzeichen nach rechts 

 Fahrzeuge von links beobachten 

 in einem engen Bogen abbiegen 

 geparkte Fahrzeuge wie Hindernisse umfahren 

 

 

14. Hahnenkamp - Schenkendamm Kontrollpunkt 
 

 umschauen 

 Handzeichen nach rechts geben 

 Vorfahrt beachten, auf den Schenkendamm abbiegen 
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15. Schenkendamm - Thiedebacher Weg Kontrollpunkt 
 

 an der rechten Seite bis zur Laterne weiterfahren ( Schild Schenkendamm ) 

 nach rechts absteigen ( Fußweg ) 

 Fahrzeuge auf dem Schenkendamm vorbeilassen 

 über die Straße schieben 

 umschauen, aufsteigen, mit beiden Händen am Lenker losfahren 

 

16. Thiedebacher Weg - Sösestraße Kontrollpunkt 
 

 Geschwindigkeit verringern, rechts vor links beachten 

 Thiedebacher Weg - Sieberstraße genauso 

 

17. Thiederbacher Weg - Tunnelunterführung 
 

 an der Ecke Thiedebacher Weg nach rechts absteigen 

 wenn die Fahrbahn frei ist, die Straße überqueren 

 das Fahrrad durch den Tunnel schieben 
 

18. Tunnelende - Bahnhofsstraße 
 

 über die Straße schieben 

 auf der rechten Seitenseite aufsteigen, umschauen 

 mit beiden Händen am Lenker losfahren 

 

 

19. Bahnhofsstraße - Burg Kontrollpunkt 
 

 rechtzeitig Handzeichen nach rechts geben 

 Vorfahrt gewähren 

 in einem engen Bogen nach rechts abbiegen 

 

 

 20. Burg - Lüdersstraße 

 

 rechtzeitig Handzeichen nach rechts geben 

 in einem engen Bogen abbiegen 

 bis zur Schule fahren 

 absteigen, auf das Schulgrundstück schieben 

 Fahrrad abstellen und sichern 


